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«Abheben macht Spass»
PORTRÄT Sonja Holzer geht regelmäs
sig in die Luft, macht jährlich rund 1000
Gleitschirmtouren mit Passagieren oder
alleine. Im Tandem fliegt die Pilotin aus
Kandersteg gerne mit Araberinnen – und
privat am liebsten über die Blüemlisalp
und den Oeschinensee.
KEREM S. MAURER

Seit Dezember 2007 habe sie ihr Gleitschirmbrevet in der Tasche, erzählt
Sonja Holzer, die in Kandersteg aufgewachsen ist, heute in Reichenbach
wohnt und in Interlaken als ParaglidingPilotin arbeitet. Dass jemand aus Kandersteg fliegt, ist nichts Aussergewöhnliches, sondern gehört irgendwie dazu.
Das dortige Gebiet ist ideal und macht
Abheben mit dem Gleitschirm schon fast
zum Breitensport.
Die 37-Jährige erzählt begeistert, was
sie am Fliegen derart fasziniert, dass sie
es zum Beruf gemacht hat, obschon es
nie ihre Absicht war, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mittlerweile
kann sie davon leben und hat vor einigen Monaten ihren Zweitjob auf der Gemeindeverwaltung in Reichenbach aufgegeben, wo sie seit 2011 gearbeitet
hatte. Heute macht sie nur noch das, was
sie am liebsten tut: nämlich fliegen. Sie
führt für Paragliding Interlaken Tandemflüge durch und lässt sich aktuell zur
Gleitschirmlehrerin ausbilden.

Selfie mit Gleitschirm: Sonja Holzer bei einem Flug in ihrem Urlaub auf La Réunion.

BILDER ZVG / KSM-FOTOGRAFIE

Fliegen ist Freiheit
Bevor Sonja Holzer ihre Leidenschaft
fürs
Gleitschirmfliegen
entdeckte,
schnupperte die gelernte kaufmännische
Angestellte in anderen Berufen, versuchte sich gar als Pflegefachkraft im
Spital. Doch schnell merkte sie, dass ein
Spital nicht der richtige Ort ist. «Man
muss im Leben manchmal etwas riskieren, um zu merken, was nicht geht», sagt
sie nüchtern und erinnert sich, wie sie
2007 dank eines Kandersteger Gleitschirmlehrers ihre ersten Gehversuche
im Speedflying machte. Diese Disziplin
wird hauptsächlich im Winter praktiziert. Es werden wesentlich kleinere
Schirme verwendet als beim Gleitschirmfliegen, was zu deutlich höheren
Geschwindigkeiten führt. Ausserdem hat
man Skier an den Füssen. «Das Abheben hat mir grossen Spass gemacht»,
schwärmt die blonde Fliegerin und betont, man merke schon beim ersten Höhenflug, ob man diesen Sport mag oder
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nicht. Sie mochte ihn von Anfang an und
erarbeitete sich noch im selben Jahr ihr
Brevet.
In der Luft sei man alleine und könne
mit niemandem sprechen, sinniert sie
und weist auf die Wichtigkeit hin, mit
sich selber klarzukommen. Schliesslich
könne ein guter Flug schon mal mehrere
Stunden dauern. Die Faszination dieses
Sportes liegt für sie im unbeschreiblichen Gefühl der Schwerelosigkeit, im
Rauschen der Luft und in der nahezu
grenzenlosen Freiheit, dorthin zu fliegen, wohin man – natürlich unter Berücksichtigung der Gesetze und Verordnungen – will.

Hintergedanken. Eines Tages habe sie
der Kandersteger Gleitschirmflieger
Ruedi Grossen angerufen, der auf der
Suche nach Piloten war. «Er freute sich
darüber, dass ich weiblich und einheimisch bin», lacht Holzer und erklärt,
dass Frauen in diesem Beruf in der Minderzahl sind.
Sie sagte zu, sammelte Erfahrungen
und begann, mit regelmässigen Tandemflügen etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Bald darauf fing sie bei Paragliding Interlaken an. Holzer erklärt, dass
Gleitschirmpilotinnen und -piloten aus
versicherungstechnischen
Gründen
grundsätzlich selbstständig erwerbend
seien, und dass sie ihre Dienste auch
«Wohlerzogene Araberinnen»
über ihre Webseite anbietet. Als TanNach sieben Jahren Gleitschirmfliegen dempilotin macht Sonja Holzer bei entsuchte Sonja Holzer eine neue Heraus- sprechendem Wetter zwischen fünf und
forderung und fand sie im Tandemflie- neun Flüge täglich, hauptsächlich mit
gen. Dieses Brevet machte sie 2014 – Touristen aus aller Welt. Gerne hebt sie
noch immer ohne wirtschaftliche dabei mit Araberinnen ab, denn diese

fliegen ausschliesslich mit Pilotinnen
und seien mehrheitlich «angenehme, gut
ausgebildete, schlaue und wohlerzogene
Kundinnen». Diese Gäste würden sich
an der grünen Natur, den Seen und Bäumen extrem freuen, weil sie zu Hause
vor allem Wüste sehen und sich bei Temperaturen von bis zu 60 Grad oft nur in
klimatisierten Gebäuden aufhalten. Ein
Flug über Thuner- und Brienzersee stelle
für diese Kundinnen ein unvergessliches
Erlebnis dar.
Die sympathische Mitdreissigerin
mag aber alle Kunden mit ihren speziellen Vorlieben. So seien Koreaner eher
heikel in Sachen Ästhetik und Selfies,
Inder tendenziell unsportlich und Araber oft ängstlich. Um das Gefühl des Tandemflugs aus Kundensicht immer wieder selber zu erleben, ist sie jährlich
einige Male als Passagierin in der Luft.
«Es ist wichtig, zu wissen, wie sich die
Kunden fühlen», ist sie überzeugt.

Ein Kaffee bei Housi und danach ein Bad
Nach ihren Traumzielen für Flüge gefragt, überlegt die Pilotin nicht lange:
Ein Flug über die Blüemlisalp, mit
einem Stopp bei Housi Hostettler in der
Blüemlisalphütte, danach Weiterflug
über den Oeschinensee mit anschliessendem Badestopp. Der längste oder
der höchste Flug sei für sie nicht
zwangsläufig der beste. Holzer träumt
davon, einmal über Eiger, Mönch, Jungfrau, Finsteraarhorn und Schreckhorn
zu fliegen, aber ebenso davon, jeden
überflogenen Gipfel auch zu Fuss zu besteigen. Sonja Holzer ist und bleibt eine
echte Kandertalerin, und zu Hause gefällt es ihr am besten – wozu also in die
Ferne schweifen?

Weitere Informationen zu Sonja Holzers Flugangebot finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

KOLUMNE – BY THE NORWAY

SammeVei in Richtung Zukunftsmobilität
Oslo hat ein Verkehrsproblem. Täglich
fahren etwa eine Viertelmillion Autos in
die Stadt mit etwas über 600 000 Einwohnern. Im Schnitt stehen pendelnde
Norweger in und um die Hauptstadt pro
Jahr rund 145 Stunden im Stau. Es befinden sich zu viele Autos auf den Stras-

dass möglichst viele Fahrer und Passagiere die App gleichzeitig benutzen. Es
braucht die Änderung der Reisgewohnheit.
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Die Welt hat ein Verkehrsproblem. Der
Mobilitätsanspruch nimmt zu. Gleichzei-

